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Auch über 200 Tote halten die Demonstrantinnen und Demonstranten im Irak nicht davon ab, 
ihre seit über einem Monat anhaltenden Proteste fortzusetzen. Inzwischen richten sie sich gegen 
das politische System im Irak als solches. Dabei stellt der Verzicht auf feste Strukturen in diesen 
Protesten ein Risiko dar, kann aber auch als Chance begriffen werden. 

 
Ausweitung der Proteste 

Die Proteste im Irak halten trotz der Gewalt ge-
gen die Demonstrierenden an. Mit Tikrit haben 
sie nun auch eine Stadt nördlich von Bagdad er-
reicht und damit den Sprung über die schiitisch 
dominierten Landesteile hinausgeschafft. Wie 
ernst es den Menschen auf den Strassen mit ih-
rem Protest ist, zeigen auch die Orte, die sie zu 
besetzen versuchen: den Zugang zum Regie-
rungsviertel in Bagdad, den wichtigen Hafen in 
Basra und eine Ölraffinerie in Nasiriya -– strate-
gische Punkte mit hoher politischer und wirt-
schaftlicher Bedeutung. Gleichzeitig haben die 
Demonstrierenden ihre Protestfelder ausgewei-
tet. Die Demonstrierenden lehnen es ab, sich 
stärker zu organisieren, selbst Sprecher werden 
nicht akzeptiert. Listen mit Forderungen werden 
ad hoc verfasst, immer wieder variierend. Nur 
die Kernforderungen bleiben dieselben: Neu-
wahlen, ein neues Wahlrecht und insbesondere 
ein neues politisches System. 

Staat ohne Politik 

«Sie repräsentieren uns nicht», zitiert der Sen-
der al-Jazeera einen Demonstranten, und in 

dieser Aussage zeigt sich die eigentliche Di-
mension dieser Proteste. Sie, wir, Repräsenta-
tion: Nicht einzelne politische Forderungen ste-
hen im Zentrum. Die Parteien, die Orientierung 
an Konfessionen, ihr Repräsentationsanspruch, 
das gesamte politische System, also die politi-
sche Führung der Verwaltung und das Parla-
ment, sind delegitimiert. Und wenn das System 
selbst das Problem ist, reicht es den Demonst-
rierenden nicht, einzelne wirtschaftliche Ver-
besserungen zu versprechen. Auffallend ist, 
dass das politische Establishment für die Bevöl-
kerung ein Fremdkörper geworden ist. Die alte 
Gegenüberstellung von Staat und Gesellschaft 
vermag diese Situation nicht mehr zu beschrei-
ben. Mit unzähligen geschwenkten, umgebun-
denen und aufgemalten irakischen Fahnen re-
klamieren die Demonstrierenden für sich, «der 
Irak» zu sein; Gesellschaft und Nation ver-
schmelzen in ihrer Vorstellung. Das ungeliebte 
System dagegen wird exkommuniziert. Folge-
richtig lautet eine Standardforderung der Pro-
teste, eine Expertenregierung einzusetzen, o-
der wie die Demonstrierenden es nennen: eine 
Technokratie einzurichten. Gefragt ist denn 
auch keine Repräsentation über Parteien mit 
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politischen Programmen, sondern eher eine in-
teressenspolitisch neutrale Verwaltung. 
Das umfassende, inklusive Bild eines vereinten 
irakischen Volkes erfüllt noch eine zweite Funk-
tion in der Systemkritik. Das Parlament ist nach 
wie vor primär nach konfessioneller Zugehörig-
keit strukturiert, tonangebend sind die grossen 
schiitischen Parteien. Wenn diesem Konfessio-
nalismus ein übergeordneter Bezug auf die ge-
samte Bevölkerung entgegengehalten wird, 
dann ist das nichts weniger als die Überwin-
dung des bisherigen Partikularismus, der für 
Korruption und Klientelismus mitverantwortlich 
gemacht wird. 
«Wir alle sind der Irak» -– dieser Leitspruch 
schliesst das aktuelle politische System gleich 
doppelt aus: Das Volk repräsentiere den Irak 
und nicht das System; und legitim sei nur die 
Orientierung an der gesamten Bevölkerung, 
nicht an einzelnen Konfessionen. 

Eine Fahne, viele Positionen 

Rhetorisch steht damit das «Wir» der Bevölke-
rung als Nation im Vordergrund. Das irakische 
Fahnenmeer sollte aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Diversität unter den Protes-
tierenden sehr gross ist, und dass die Unbe-
stimmtheit der Systemkritik sehr 
unterschiedliche Vorstellungen erlaubt. Die Pro-
teste umfassen konservative genauso wie libe-
rale Kreise, unterschiedliche soziale Schichten 
und Milieus beteiligen sich daran, religiöse 
Symbolik findet sich neben anarchistisch anmu-
tenden Aktionen. Daher überrascht es nicht, 
dass sehr verschiedene Ziele der Proteste for-
muliert werden. Ein neues Wahlrecht unter Auf-
sicht der UNO wird genauso gefordert wie die 
Abschaffung der Parteien oder die Einführung 
einer Präsidialrepublik. Die Verbesserung der 
Infrastruktur spielt genauso eine Rolle wie die 
Gleichstellung der Geschlechter. Die Demonst-
rierenden widerstehen dem Versuch, als eine 

einheitliche Gruppe identifiziert zu werden. Man 
sollte sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
hinter der Wir-Rhetorik auch Vorstellungswelten 
verborgen sind, die mit einem zivilgesellschaft-
lichen Emanzipationsprozess nur schwer in 
Übereinstimmung zu bringen sind. Dazu gehö-
ren vor allen Dingen jene Positionen, die auf die 
Rückkehr eines starken Führers hoffen, und die 
die Nation wieder zum Staat machen wollen. 
Machtvoller hingegen scheint jenes Projekt zu 
sein, das die Nation als plurale Ausgestaltung 
zivilgesellschaftlicher Interessen definiert. 
Diese Divergenz macht Prognosen zur weiteren 
Entwicklung der Proteste schwierig. 
So sind Befürchtungen, dass die Proteste 
scheitern oder in ein populistisches System en-
den, durchaus berechtigt. Sie widerspiegeln die 
Gefahren, die in Reformprozessen im Rahmen 
von Repräsentationskrisen immer bestehen. 
Doch sollte ein wichtiger Aspekt der Proteste im 
Irak darüber nicht übersehen werden: Sie etab-
lieren einen gesellschaftlichen Dialog, den das 
alte politische System nicht mehr glaubwürdig 
gewährleisten konnte. Somit steht die inhaltli-
che Unbestimmtheit nicht notwendig für die 
Überwindung von Gräben in der Bevölkerung, 
sondern illustriert, dass hier ein neuer Raum ge-
schaffen wird, in dem unterschiedliche Kritiken 
am System nebeneinanderstehen können. 
Die staatstragende Elite steht in der Pflicht. Sie 
kann entscheiden, ob die Proteste gewalttätig 
zugrunde gerichtet werden, oder ob der Staat 
vertrauensbildende Massnahmen ergreift, die 
zeigen, dass der Staat seine Untertanen als 
freie Bürger anerkennt. Sie können die Spiel-
räume für eine Gegenöffentlichkeit schaffen, in 
der das geleistet wird, was das politische Sys-
tem nicht mehr vermag: Alternativen zur alten 
Ordnung der Gesellschaft zu diskutieren und 
dadurch am Aufbau einer neuen, als legitim er-
achteten Repräsentationsstruktur mitzuwirken. 
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